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Iu den Fragmenten des Berosos und Ktefias. 

I. 

Zu den Fragmenten deS Berosos. 

Eines der wichtigsten Denkmaler fur die ganze fruhere Asia- 
tische Geschichte und Chronologic ist die Liste der Babylonischen 
Dynastien, welche uns aus der Chaldaischen Geschichte des Berosos 
in der Armenischen Uebersetzung der Chronik des Eusebios (p. l? 
ocl. ̂l»i) aufbewahrt worden ist. Auf die grohe Vedeutung dicser 
Urkunde machte zuerst Niebuhr in seiner Abhandlung uber den Ge- 
wiun aus der neu entdeckten Chronik des Eusebios aufmerksam und 
besprach sie. Nach ihm haben Lepsius in der Einleitung zur Ge- 
schichte von Aegypten und zuletzt K. Miller zu den Fragmenten dcs 
Berosos (in den lrgFmenla kistoricorum kraocorum II, 504 cd. 
vi(lut) uber denselben Gegenstand geschrieben. 

Leider sind in dieser Dynastienaufzahlung die Iahre der 3ten 
(Medischen) Dynastie unsicher und die der 4ten (von unbekannter 
Herkunft) fehlen im Texte ganz und die an den Rand geschriebene 
Zahl ist schwerlich die richtige. Die historische Gewisiheit geht also 
bei dieser Veschaffenheit unserer Quellen nur bis zum Iahr 1976 
v. C., dem Anfang der 5ten (Chaldaischen) Dynastie, hinauf; wir 
konnen daher die Anfange der fruheren Dynastien nur durch Con- 
jectur finden. Zum Gluck gibt es zwei Hilfsmittel', mit denen wir 
die Angaben des Berosischen Tertes, wie er jetzt vor uns licgt, 
nicht blos controliren, sondern auch erganzen konnen. 

Auf das eine hat schon Niebnhr hingewicsen; es ist uns ge- 
geben in der von Simplikios im Commcntar zur Schrift des Aristo- 
teles ̂̂ / ol'(ia5o5 mitgetheilten Nachncht, dasi Kallisthenes beim 
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Einzuge Alexanbers be* Grohen in Babylon (331 v. C.) bort 
aftronomische Aufzeichnungen gefunben habe , welche erne 3eit von 
1903 Iahren umfatzten. Das fuhrt uns auf bas Iahr 2234 v.C. 
Gewt'h hat Nt'ebuhr Recht , wenn er behauptet , bast We* nicht em 
veret'nzeltes , lebiglich fiir bie Gefchichte ber Astronomie wichtiges 
Datum fei, fonbern bah es eine wichtige htstorifche Thatfache, ja 
ben Anfang ber sicheren Gefchichte selbst, bezetchne. Er glaubte also, 
We* Iahr fei bas ber Einnahme von Babylon burch We Meber. Dem- 
nach fielen ber 3ten (Mebischen) Dynastie 224, ber 4ten34 Iahre zu. 
Dabei ist freilich Mehreres bebenllich.: 1) bie Aenberung ^/^/ fiir 
M//; 2) fiir We ber 4ten Dynastie zugeschriebenen 11 Konige sinb 
34 Regierungsjahre entschieben zu wentg : bann kamen auf einen 
Ieben burchfchnittlich nur 3 Iahre, unb We* ware boch unerhort; 
3) ein fiir bte Culturgefchtchte fo bebeutfamer Schritt, wie ber erste 
Anfang astronomischer Aufzeichnungen ist, fetzt, zumal in fo alter 
3et't , ruhige unb gcsicherte 3«stanbe voraus : wt'e fottten aber bie 
gerabe burch bie Herrschaft ber Meber, welche uns ja als frembe 
Einbringlt'nge unb Tyrannen geschilbert werben, herbeigefiihrt wor- 
ben sein ? Solchen Eroberungen folgt im Orient in ber Regel bie 
get'sttge Ertobtung be* unterworfenen Volte* - unb von Wefem, 
namlt'ch ben Chalbaern , gingen boch jene astronomifchen Aufzeich- 
nungen gerabe aus. Dt'efe Schwierigkeiten fcheinen benn auch 
Lepsius bewogen zu haben, jene Angabe be* KalliSthenes fiir We 
Bestimmung ber Chalbcit'schen Chronologie ganz fatten zu lassen. Er 
nimmt bagegen eine Nott'z be* Synkellos zu Hilfe. Dt'efer gibt 
namlich ber Mebifchen Dynastie (ober, wie er sich auszubriicken be- 
liebt, ber be* 3oroastres unb ber 7 Chalbaer) 190 Iahre. Da 
nun We* ben von Eufebios fiir Wefelbe Dynastie angegebnen 3ah- 
len 224 ober 234 wibersprtcht, so melnt Lepsius, es moge We* 
wohl bte 3ahl ber Iahre ber 4ten Dynastie sein. Diese Vermu- 
thung hat inbetz wenig Wplomatische Wahrscheinlichkeit fiir sich. 
Synkellos hat hier , wie man mt't ziemlicher Sicherheit behaupten 
lann, auS ben Werken ber Aegypttfchen Monche AnianoS unb Pano- 
boros gefchopft , zweier Euhemeristen bes 4ten IahrhunbertS, welche 
alle mythisch en 3ahlen in sogenannte hiftorische verwanbelten, um 
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bie Nachrichten ber heidnischen Chronographen in Einllang mit ihrem 
eignen aus ber Bibel abgeleiteten System ber 3eitrechnung zu brin- 
gen. Den Unfug, welchen sie in ber Aegyptischen Geschichte verubt 
haben , hat Bockh in ber Schrift ,,Manetho unb bie Hundsstern- 
periobe" gebuhrenb gewurbigt. Sie haben also ben Synkellos ver- 
leitet, bie echten Nachrichten bes Berosos elenb zu verstummeln. 
Die Iahre ber beiben ersten mythischen Dynastien nimmt er fur 
Tage, bamit Berofos m'cht zu fehr von ber Bibel abweiche ; ber 3ten 
Dynastie glbt er, wie schon erwahnt wurbe, 190 Iahre, bie 4te unb 
5te Dynastie lapt er ganz aus, bie 6te verkurzt er um 3 Konige 
unb 30 Iahre, unb auperdem macht er in ber Bezeichnung ber Her- 
kunft ber 2ten unb 3ten Dynastie bie argste Confusion. Die 3ahl 
190 ist alfo fchwerlich echt, unb bap Synkellos sie von einer andern 
Dynastie ubertragen haben sollte , lapt sich burch Nichts beweisen ; 
er wirb vielmehr, wie er es bei ber 6ten Dynastie gethan hat, bie 
Regierungsjahre willkurlich verkurzt haben ^). Endlich K. Muller 
halt in ber Fragmentfammlung bes Berofos (k'ra^m. kist. Lraoc. 
Il, 504) bie am Rande ber Eufebifchen Chronik ber 3ten (Mebifchen) 
Dynaftie beigefchriebenen 234 Iahre fur echt unb sieht barin bie 
Summe ber Iahre ber 3ten unb 4ten Dynastie. Er legt bes- 
halb ben Mebern 189 Iahre (so statt ber 190 Iahre bes Syn- 
kellos, einer runben 3ahl) unb ihren Nachfolgern 45 Iahre (inbem 
er H?i' fur M^ corrigirt) bei. Auch bies ist hochst willkurlich. 
Ich bin uberzeugt, bap man bie 3ahl bes Kallisthenes festhalten 
must alS bas Datum ber Thronbesteigung einer Chaldaifchen Dy- 
nastie ; aber welcher ? Mein Bedenken gegen bie 3te (Mebifche) 
Dynastie habe ich bereits ausgesprochen. Von allen anbern Dyna- 
siien kann nur bie 4te von unbekannter Herkunft hier in Betracht 
kommen , da die 2te Dynastie in eine viel fruhere , mythische 3eit 
fallt, von ber 5ten Dynastie aber bas Iahr 1976 v. C. als Datum 
ihrer Thronbesteigung feststeht. Nimmt man nun als das erste Iahr 

") Da Synkellos (pnF. 78 , 0. ed. Lonn.) ben Meber ZoroastreS 
auffdllig von seinen 7 Nachfolgern, bie er Chalbder nennt, trennt, so liegt 
bie Vermuthlmg nahe, basi urspru'nglich bem Zoroastres 34, seinen 7 Nach- 
solgern 190 Iahre gegeben waren. Doch uberall bie Marottcn eineS By- 
zantinischen Chronographen erklaren zu wollen, ware verlorne Muhe. 
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ber 4ten Dynastie bas 3ahr 2234 v. C. , fo blet'ben fur sie 258 
3ahre ubrt'g ; bies stimmt fehr gut zu ber Angabe , bap btefe Dy- 
nastie 1 1 Herrfcher hatte, unb es kommt bann auf einen 3eben ber- 
felben et'ne Regierung von etwa 23 3ahren, was em ganz annehm- 
bares Verhaltnip ist. Wie leicht konnte uberbies aus ber 3ahl CNU 
bas ̂lU werben; welches bte Ranbglosse hat. Auch sieht man fehr 
wohl ein , wie CNH im Texte ausfallen konnte ; es folgt' namlich 
als 3ettangabe ber nachsten Dynastie YNH , wegen welcher ein Ab- 
fchretbcr leicht uber bte ahnliche vorhergehenbe hinweggleiten konnte. 
Wir konnen also CiXH unbedenklich in ben Text aufnehmen. Dlefe 
4te Dynastie wtrb wohl eine einheimifche gewefen fein, ba ihre Her- 
kunft nicht angegeben wtrb. Es ist klar, bap ihr Anfang, also ber 
Sturz ber Mebischen Tyrannei, als Ausgangspunkt astronomischer 
Beobachtungen angesetzt werben konnte, wie spater in emem ganz 
ahnlichen Falle ber Regterung bes Nabonassar. 

3ur Evibenz wirb jene Emenbation gebracht burch bas zweite 
ber oben erwahnten Correetivmittel ; auf bt'eses tst, fonberbar genug, 
noch ket'ner von benen, bie sich mit Men Verosischen Listen befchaf- 
tigt haben, aufmerkfam geworden. 3ch meine bie Summe ber 3ahre 
alter Dynastien, bie in Babylon regiert haben. Diefe wirb Bero- 
fos gewip in emem Cyclus et'ngefchlofsen haben. Es ist bies ber 
cittern Orientaltfchen Gefchtchtsfchretbung ganz angemeffen; vom 
Werke bes Manetho hat es neuerltch Bockh fo fchon nachgewiefen, 
unb es ware grabezu auffalltg, wenn fein 3eitgenoffe Verofos, ber 
auch fonst fo viel innere Aehnlichkett mit ihm hat, nicht baffelbe ge- 
than hatte. Nun aber wiffen wir, bap Verofos bie 10 Chalbaer- 
kont'ge vor ber St'ntfluth 432000 5ahre regieren liep. Dies ist 
eine cyclt'fche 3ahl, bie bekanntlich auch bet ben 5nbern vorkommt. 
Es sinb bies, 120 c/a^y^ ober Perioben von 3600 3ahren. 3m 
ganzen 3ahlensystem ber Babylonier spielen bte 3ahlen 6 unb 10 
unb ihre Probucte eine grope Nolle: sie theilten bie 3et't em nach 
dem c7a()03 von 3600, bem 5^905 von 600, bem owooo^ von 60 

5ahren. Es tst alfo ganz naturlich, bap bie Chalbaer auch bie Re- 
gierungsjahre threr nachsintstuthlichen Konige in emem Cyclus be- 
griffen haben. Nun wollen wir fehen, was bie 3ufammenrechnung 
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ber 5ahre aller Dynaftien nach Aufnahme unsrer Emenbation fur 
em Resultat ergibt: 
2te Dynastie 86 Chalbaer reg. 34080 3ahre seit 34618. 
3te Dyn. 8 Meber „ 224 3. *) „ 2458. 
4te Dyn. 11 lChalbae^ „ [258] 3. „ 2234. 
5te Dyn. 49 Chalbaer „ 458 3. „ 1976. 
6te Dyn. 9 Araber „ 245 3. /, 1518. 
7te Dyn. 45 Assyrer „ 526 3. „ 1273. 
8te Dyn. 8 Assyrer „ 122 3. „ 747. 
9te Dyn. 6 Chalbaer „ 8? 3. „ 625. 

222 Konige reg. 36000 3- (Enbe bes Reichs 538.) 
Diese 36000 3ahre sinb gleich 10 t7«^oe, offenbar irgenb eine cy- 
clische Zahl. Es sinb wohl 100 grotze 3ahre ^). Die alten Chal- 
baer hatten namlich, wie es schelnt, urspriinglich em 5ahr von 360 
Tagen; Wes wirb zwar, soviet ich weitz, nirgenbs ausbrucklich be- 
n'chtet, aber We aus Berosos unb Ktesias von Atk. XIV, p. 639, 0 
mitgetheilten Sagen von ben 5 Tagen im 3ahre , an welchen in 
Babylon nach Art ber romischen Saturnalien alle Verhaltnisse um- 
gekehrt wurben , hat schon Volney gewist richtig auf bie Einschal- 
tung von 5 Tagen in bas alte 3ahr von 360 3ahren gebeutet. 
Dies wirb burch jene von ben Babyloniern mit ben 3ahlen 6 nnb 
10 getriebene Symbolil bestatigt. Wie passenb bie Zeit nach ber 
Sintstuth in 100 grohen 3ahren eingeschlossen wirb, leuchtet em. 
Die 3ahreszahlen bes Berosos konnen also nur als ganz gesichert 
betrachtet werben. 

Fur We Zahl ber Konige haben wir fast gar keine Controle. 
Nach unserem Texte regierten 10 Konige vor unb 222 nach ber 
Sintstuth in Babylon. 3n ber historlschen Zeit ist bas Verhaltnist 
ber Regierungsjahre bieses, bast burchschnittlich auf jeben Konig 13'/^ 
3ahre kommen. Dies ist offenbar zu wenig. 3ch weisi nun zwar 

*) Diese Zahl ist kritisch beglaubigter als 234, welches eine blosie 
Randalosse ist: wir mussen sie also zu Gruude leaen. 

**) Von den vielen Arten des grosien Iahres war die herkommlichfte 
die, datz man das Iahr als einen Tag betrachtete und dann ein Iahr von 
360 (oder, nach Vefinden, von 354 oder 365) Tagen, d. i. Iahrtagen, bil- 
dete. Dieser Cyclus hietz das grofe Iahr. 
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wohl, bast man bet klelnen 3eitraumen nicht viel auf ben Kanon, 
bast tm Durchfchm'tt auf jeben Konig 17 Regierungsjahre kommen, 
geben barf, inbem zufallige Umstanbe groste Verfchiebenheiten her- 
beifuhren ksnnen *) ; tm ©anzen unb ©rosten gleicht sich bies aber 
wieber aus , unb jener herksmmliche Kanon wirb sich bann fast in 
allen Fallen bewahren. Ich glaube zet'gen zu ksnnen, bast bieS auch 
von ben Dynastien bes Berosos gilt. Die 3ahl ber Assyrischen 
Konige ber 7ten Dynastie ist namlich nicht sicher; benn wahrend 
Berofos beren 45 zahlt , fo nennt Abybenos (in einem- Fragment 
bei Muller IV, 282) ben Sanherib ben 25ften Affyrifchen Konig. 
3ahlt man nun ben Phul, Tiglat-Pilefer, Salmanaffar unb San- 
herib ab, fo bleiben fur bie 7te Dynastie 2l Ksnige. Da Aby- 
benos aus benfelben Quellen wie Berofos fchopfte, fo lann biefe 
Differenz nicht auf einer Verfchiebenheit ber historifchen Trabition 
beruhen, fonbern must als em Fehler ber Abfchreiber gelten> welche 
bie Siglen ll^ unb IUL verwechselten. Man hat alfo bie Wahl 
zwifchen beiben 3ahlen, von benen bie bes Abybenos zu gering, bie 
bes Berosos zu grost zu fein fcheint. Ich entscheibe mich aus zwei 
Grunben fur bie 3ahl 21, welche Abybenos gibt, 1)weil bann bei 
ber Gefammtberechnung auf jeben Konig eine Regierung nicht von 
13^, fonbern von etwas uber 16 Iahren lommt: bieS pastt beffer 
zu bem herksmmlichen Kanon; 2) wegen ber Uebereinstimmung mit 
ben Nachrichten bes KtesiaS. Ich kann hier nicht umhin, auf beffen 
Chronologie genauer einzugehen. 

II. 

3u ben Fragmenten beS Ktesias. 
Es ift bekannt , wie fehr bie Nachrichten bes Ktesias uber 

Assyrien von benen beS Berofos abweichen. Dies ist ganz natur- 
lich; benn biefer schopste aus Chalbaifchen, jener auS Persischen 
Quellen. Eine Vergleichung ber Nachrichten Beiber debars alfo 
erst einer Rechtfertigung. Diefe wirb uns zu Theil burch em 

^) Ich erinnere an bie lange Regiernngsbaner ber Vonrbonen in 
Frankreich unb an ben furchtbar schnellen Regierungswechsel ber lehten 
Saffaniben. 

Mns. f. Philol. N. 3. VIII. ^ 
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Fragment bes Aleranbros Polyhistor lbei Muller III, 2101, wo- 
nach mtt Konig BeleouS baS ©eschlecht ber ©emtramis ausstarb unb 
hierauf et'n ©arwer Beletaras auf wunberbare Weife Konig wurbe. 
Beide Namen sinben sich in ben auf Ktesias zuruckgehenben Kont'gS- 
verzeichniffen ber Chronographen, welche auf Belochos II etnen Ba- 
latores folgen laffen. Dies berechttgt uns, bie Konigsliste bes 
Ktesias in zwei Halften zu zerlegen. Die Regterungsjahre ber zwel- 
ten Assyrifchen Dynastie, bte wir ber Kurze halber Beletaraben nen- 
uen wollen, belaufen sich beim Eufebios auf 588, bie anbern Chro- 
nographen auf eint'ge 5ahre mehr. ©te fallen nach ben uberet'n- 
siimmenben Angaben berfelben in biefelbe Zeit, wie bie 7te Affyri- 
sche Dynastie bes Berofos; sie sinb nur baburch zu hoch hinaufge- 
schoben worben, bah Ktesias ben ©turz bes Assyrifchen Reichs, ba 
er bie Herrfchaft ber Meber zu lange ausbehnte, siatt in bas Iahr 
747 in bas Iahr 884 fehte. Ich wage nun zu behaupten, batz bte 
Beletaraben mtt ben Affyrern ber 7ten Dynastie bes BerofoS iben- 
tifch sinb. Et'n Umstanb begunstigt biefe Ansicht fehr. Berosos 
nennt namlich als ©runber in biefcr Dynastie eine ©emtramis; 
nun aber wirb in ben Ktesianischen Ksm'gsregistern bes Eufebios unb 
Kafior zwifchen Belochos II unb BalatoreS etne ©emtramis, welche 
auch Atossa heiht, eingefchoben. ©ie heitzt etne Tochter bes Belo- 
choS II, unb viellet'cht erwarb ber ©artner Beletaras burch Heirath 
mit btefer Konigstochter bas Affyrt'sche Reich. Die Dynaftte ber 
Beletaraben glaube ich als historifch anfehen zu burfen. Dcn letz- 
ten Konig biefer Dynastie nennt Ktesias ©arbanapallos unb ver- 
mifcht seine ©efchtchte offenbar mit ber bes letzten Chalbaerkonigs 
©arak einerfeits unb mit bem Mythos von ber ©elbstverbrennung 
bes Gottes ©anbes anbrerfeits. Glucklicher Weife ist uns aber, 
vermuthlich ebenfalls aus Ktesias, ber wahre Name beS letzten Affy- 
rerlonigs uberliefert worben; er hieh ThonoS Konkoleros. Wtr 
brauchen also nicht zu befurchten , in ihm lebiglich eine mythtfche 
Perfon vor uns zu haben. 

Wir wenden uns nun zur Betrachtung ber Ktesianifchen 
Chronologie. Wir wt'ssen, bah Ktesias in ben ersten 3 Bu- 
chern seiner /I^^<7e>ett , wo er bie ©efchichte ber Assyrer im Zu- 
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sammenhange erzahlte, nur bte 5 ftebeutenbsten Assyrifchen Ks- 
nt'ge erwahnte unb ihre 3eit in runben Sumnten angab ; am 
©chlusse seines ganzen Werkes fugte er after em Konigsverzeichnisi 
hinzu mtt genauer Angafte ber Iahre , bie jeber Kont'g regiert hatte. 
Da alle fpatern Historiker mit gertngen Ausnahmen bie Ktesiani- 
fchen Nachrichten wiebergeften, so must man sorgfalttg bie schetben, 
welche unmtttelftar ben KtesiaS ftenutzt haften, unb solche, welche mittel- 
ftar aus ihm schopfen, b.h. auS Bearfteitungen seiner Geschichte. In 
bte erfte Klaffe gehort DioboroS, ber tm 2ten Buche bte '^<5vpl«>e« 
bes Ktesias exeerptrt unb bie bort gegeftnen runben 3eitftestimmun- 
gen mittheilt. Genauere 3ahlen giftt unS Kephalion (bei Mutter 
III, 625) mit auSbrucklicher Anfuhrung beS KtesiaS, also auf jeben 
Fall aus beffen Konigsverzeichnist ; biese 3ahlen werben burch bie 
Vergletchung mit Dt'oboros fteftatigt. 3war hat Kephalion einem 
ftarocken chronologischen System zu Ltefte bie Konige zwischen Teu- 
tamos unb ©arbanapallos ausgeworfen unb laht biefen unmittelftar 
auf jenen folgen; er ist after fo ehrlich, biefe Willturlichket't nicht 
burch Falschungen zu ftemanteln. Aus biefen fteiben ©chriftstellern 
erfahren wir after noch nicht bie Regierungsjahre ber et'nzelnen Ko- 
nige. Diese geften uns bie Chronographen ; after ftet ihnen sinb bie 
3ahlen bes Ktesias fchon willkurlich ben et'nzelnen chronologtfchen 
©yftemen gemah auf verfchiebene Weife mobisieirt worben, ftalb 
burch Verkiirzung, bald bnrch Verlangerung. UnS sinb brei folcher 
Affyrifcher Konigslisten iifterliefert worben ; bas alteste ift bas in 
ber Chronik beS Eufefttos, bas zweite ist in ben Exoerpta okrono- 
logioa latino-barbara 8ca!ig6ri, bie aus Kastor schopfen, enthal- 
ten, bas britte welches viellet'cht auf Lysimachos zuruckgeht, giftt ©yn- 
kellos. Von biesen ist bie Liste bes Eufeftios bie einfachste ; bie Ex- 
cerpta fetzen ben Belos voran, von bem Ktesias nichts weitz, unb 
schlietzen mit Ninos ll, ben Ktesias wenigftens nicht als Nachfolger 
bes ©arbanapallos kennt ; SynkelloS 'enblich hat eftenfallS ben VeloS 
unb fchieftt au^erbem 4 anbere Konige ein, bie (wie wir aus Aby- 
benos wt'ssen) an einen ganz anberen Platz gehoren. Bet ber Er- 
forfchung ber echten Nachrichten bes Ktesias legen wir alfo bie Liste 
bes Eufeftios zu Grunbe, unb ftenutzen als Matzstaft bte Angaben 
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beS ©ioboros unb bes Kyphalion. ©iese muffen wir hicr, ba bt'e 
Notizen ziemlich verstreut sinb, zufammenstellen : 
Ninos reg. 52 3- (Keph. Ill, 626). 
©emiramis reg. 42 3. (Diob. Il, 20. ̂ non^m. do mulior. I). 
Ninyas. 
Als ber 20ste Konig vom Ninyas an, Namens Teutamos, regierte, 

beftanb bas Assyrische Reich uber 1000 3ahre (l)i0d. ll, 22). 
Als Teutamos starb, wurbe ©arbanapallos , ber 23ste von Ninos 

an, Konig im 1013ten Iahre bes Reichs (Keph. Ill, 626, 
wo trotz ber falfchen Verkurzung ber Konigsreihe bas Echte 
noch erkennbar ist). 

©er 30ste Konig vom Ninos an ist ©arbanapallos (Diob. II, 23). 
©umma: 30 Konige reg. uber 1300 Iahre (Dt'ob. II, 21. 28). 

©auer bes Reichs 1306 Iahre (ein altes Gloffem im 
Diobor. II, 21 ̂), erhalten von Agath. II, 25). 

Vergleichen wir nun also bt'efe echten Nachrichten bes Ktesias 
mit ben 3eitbeftimmungen ber Chronographen, als beren besten Re- 
prafentanten wir ben EufebioS anfgestellt haben, fo ergeben sich uns 
mehrere bebeutenbe Verfchiebenheiten. Wir fangen von unten an 
unb gehen erst bann zur Untersuchung ber altesten 3eiten uber. ©a 
sehen wir benn, bah EufebioS ober vielmehr ,feine Quellen bt'e 3eit 
zwifchen Teutamos unb ©arbanapallos, bie nach KtesiaS 1306- 1012, 
alfo 294 Iahre bauerte, willkurlich verlangert haben; Eufebios im 
Chron. P. 45 (ed. Mai) zahlt namlich statt bessen 356 Iahre. 
Ferner fullten beim Ktesias nnr 8 Konige biesen 3eitraum aus, 
Eufebios zahlt beren 10 aus. Bei ben anbern Chronographen sinb 
bie Differenzen noch grosser (in ben Ercerpta 11 Konige in 350 
Iahren, im Synkellos 14 Konige in 524 Iahren). 3um Gluck ist 
bie Art ber Interpolation unb ber Grunb berfelben noch ganz er- 
kennbar. Die Chronographen wissen fammtlich von bem richtigen 
Datum bes ©turzes bes Assyrerreichs im Iahre 74? v. C. nichts, 

") In unsern Tcrt ist ein anbrcs Gloffem in ire ck' i^xo^rtt gekommcn, 
so bast bie Summe ber Iahre 1360 ware; bies ist aber wohl blos eine 
Verbcrbnitz, inbem aus tie cf' tt geworben ist ere cke ^ : benn sonst konnte 
1Z9V faum von Ktesias als runbe Summe angcgcbcn werbcn. 
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fonbern folgen bem Ktesiad , aber nicht einmal biefem genau. St'e 
setzen vielmehr, urn einen leiblichen Synchronidmud mit ben bibli- 
fchen Nachrichten heraudbringen zu konnen, bad Enbe bed Reichd in 
bad 3ahr 820 (Nnbere 843, noch Anbere 825), alfo fiber 60 
3ahre fpoiter aid Ktesiad. Wad nun bad Einfachste gewefen ware, 
namlich bie Konige bed Ktesiad alle urn fo viel 3ahre herunterzu- 
rucken, bied zu thun wagten sie nicht, Weil ber Synchronidmud bed 
Konigd Teutamod unb bed Troifchen Krieged fur eine audgemachte 
Sache gait; ben Troischen Krieg aber fammt bem Konige herunter- 
zurucken, ware in ihren Augen unverantwortlich gewefen. Ed mufte 
alfo bie Dauer bed Rciched urn etwad uber 60 3ahre vermehrt 
werben; biefe aber anzusticken halt fehr fchwer, ba alle Ktesianifchen 
Konige fchon eine mehr aid genugenbe Regierungdbauer aufzuweifen 
hatten. Wad war alfo einfacher , aid fur jene neugewonnene Zeit 
ein paar neue Konige zu fabriciren? Die 2 eingefchobenen Konige 
(foviel hat Eufebiod mehr aid Ktesiad) verrathen sich burch ihre Na- 
men, welche blope Alterirungen berer ihrer unmittelbaren Vorganger 
ober Nachfolger.sinb. Auf Ksntg Tautanod (Teutamod) folgt ein 
Teutaeod , ber 40 5ahre regiert ; bed Ophratanod (Ophrataned) 
Vorfahr het'ht Ophrataeod unb regiert 21 3ahre; bie anberen Na- 
men sinb zum Theil hellenisirt, aber ganz unverbachtig. Wir wol- 
len bie Art, wie man neue Konige macht, namlich burch Veranbe- 
rung ber orientalifchcn Namendenbung bed Nachbard auf a^ in 
eine etwad griechifcher klingenber auf «<o5, signalisiren ; vielleicht 
klopfen wir ba bem 3nterpolator fpater noch einmal auf bie Finger. 
Rechnet man nun biefe beiden Gefchspfe fammt ihren 61 Regie- 
rungdjahren ab, fo erhalt man fur ben betreffenben Zeitraum 8 Ko- 
nige mit 295 3ahren, wad nur urn ein einziged 3ahr von ber An- 
gabe bed Ktesiad abweicht. Soweit hatten wir alfo bie echten Nach- 
richten bed Ktesiad wieber aufgefpiirt. 

Wir wenben und nun zu bem Zeitraum zwifchen Beletarad 
unb Teutamod. Er wirb wieberum burch 8 Konige audgefullt; zahlt 
man nun ihre Regierungdjahre , wie sie Enfebiod iiberliefert hat, 
zufammen, fo erhalt man 232 3ahre. Abbirt man nun biefe 232 
3ahre zu ben 2?4, bie vom Teutamos bis zum Sturze bed ReichS 
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verfloffen, fo bekommt man fur die Dauer ber Dynastie ber Bele- 
taraben 526 Iahre. Died ftimmt fo trefflich zu ben Angaben bed 
Berofod, bag wir annehmen muffen , Eusebiod habe sich hter sireng 
an bte alte Ueberlieferung gehalten, unb btefe ruhrt von Niemanbem 
anberd, ald von Ktesiad, her. Deffen ©enauigkeit ist alfo burch 
bie Uebereinstimmung mit Berofod unb mil Herob. l, 95 glanzend 
gerechtsertigt. 

Wie aber, wirb Ieber mir einwerfen, stimmen bte 16 Konige, 
welche beim Ktesiad biesen Zeitraum audfullen, zu ben 21 ober gar 
45 Konigen ber Chalbaischen Htstoriker? Hier ist benn erstend in 
Betracht zu ziehen, bag in ber Konigdreihe bed Ktesiad alle Assyrer- 
furften, wt'e seine eigenen Worte (bei Diob. ll, 21. Keph. lll, 626) 

lauten, aufeinanber folgten Tia^ na^n 7ia?^o5 <fl«l^k/^kv05 r^ 

«C/^- Nun theile man bte 526 Iahre unter 16 Konige, unb 
man wird finden, bag im Durchfchnitt auf jeden berselben 33 Iahre 
kommen, alfo gerade em Menschenalter. Ktesiad gab alfo statt ber 
Regt'erungen bie ©enerationen an. Dag er in biesem Verfahren 
m'cht allein fteht^ unb auch barin vermuthlt'ch nur feinen Persifchen 
Quellen gefolgt ist, hoffe ich burch em fchlagenbed Beispiel and ei- 
ner ganz hiftorifchen Zeit zu erweifen. Einer ber altesten orienta- 
lischen ©efchichtsschreiber, bie wir besitzen, ber Armenier Mosed von 
Chorene (ber um 480 n. C. fchrieb) zahlt nur 14 Arfaktben auf, 
wahrenb boch and griechifchen unb romifchen Schriftstellern unb aud 
Munzen beren 32 bekannt sinb. Sieht man naher zu, fo sinbet 
man, bag immer bad Tobedjahr etned aud oeeibentalifchen Quellen 
bekannten Arsakiden zufammenfallt , bag aber Mofed mehrere Arsa- 
kiben unter einer einzigen Regierung begreift , unb zwar nicht auf 
bad ©erathewohl, fonbern nach einer festen Regel: wo namlich zwei 
ober mehrere Britber ober Vettern hinter einanber regieren, ba 
nennt Mosed jebedmal nur einen einzrgen Konig unb zwar immer 
ben, ber am Bebeutenbften war unb am Langften regierte; er rech- 
net bie ©enerationen, nicht bie Regierungen. Mit Hilfe biefer Pa- 
rallele konnen wir bad Verhaltnig ber Nachrichten bed Ktesiad zu 
benen ber Chaldaer beurtheilen. Die 16 Konige bed Ktesiad be- 
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beuten Generationen ; wo Vruber ober anbre auf gleicher Linle ste^ 
henbe Verwanbte reglerten, ba nennt Ktesias stetS nur Einen Konig, 
als Reprasentanten ber ganzen Generation. Die Chalbaer bagegen 
zdhlen alle Konige einzeln auf unb haben baher 21 Konige; bie 
3ahl 45 entfernt sich zu sehr von ben anbern Nachrichten, alS bast 
ich sie fur echt halten konnte : bap sich We 3ahl 21 auch bei ber 
Gesammtberechnung beffer empsiehlt, wurbe schon oben bemerkt. 
Dap auper ben 16 Konigen bes Ktesias noch anbre uber Assyrien 
zu gleicher 3eit regierten , bavon gibt es selbst in ben aus Ktesias 
abgeleiteten Nachrichten noch manche Spurcn. Ich zahle We 16 
kanonischen Konige auf und merle baneben an was uber gleichzeitige 
Konige erwahnt wirb. 

Ktesiauische Verbefferte 
Zahlen. Chronologic. 

1. Balatores reg. 30Iahre seit 1410-1380. 1273-1243 
2. LampribeS ,,32,, ,,1380-1348.1243-1211 
3. SosareS „ 20 „ ,,1348-1328.1211-1191 
4. Lampraes ,,30,, ,,1328-1298.1191 - 1161 
5. PanyaS „ 42 „ ,,1298-1256.1161 - 1119 
6. SosarmoS*) ,,20,, ,,1256-1236.1119-1099 
7. Mithraeos „ 27 „ „ 1236-1209. 1099-1072 
8. Teutamos^) „ 31 „ ,,1209-1178.1072-1041 
9. Thinaeos ^*) ,,29,, ,,1178-1149.1041-1012 
3u 1. semiramis r«gn. annos Xlll (Eus. okron. p. 45). 
3u 5. pannias 6t X^us rsgnn. annos XI.V (Exosrpt. 8calig.). 
3u 8. Teutaeus 40 Iahre. 

*) Bcim Guscbios rcgiert cr 19 Iahre ber Nachricht bcs Ktefias 
(bet Keph. Ill, 626) zuwibcr, neminemquv eorum minus viginti anm'g 
geoptrum tonuikso ; wir geben ihm also nach bem Beispiele beS Kastor 20 
Iahre unb bafur dcm Teutamos statt ber 32 Iahre , bie cr im Chronieon 
bes Gusebios hat. 31 Iahre; so viel werben ihm im Kanon beS EusebioS 
beigelcgt. 

**) Wenn. wie ich glaube, bes Tcutamos Rcgierung, beim Berosos in bie Iahre 1072 - 1041 fiel, so sieht man ein , wie einige Kirchenva'tcr 
auf ben Gebanken kommen fonnten, b^n Konig Davib (1055-1015) gu einem Zeitgenossen unb Theilnehmer am Troerkriege gu machen; sie bestimm- ten bieses Greianitz nach ber Zeit bes Teutamos. 

***) Thinaeos regiert beim Gusebios 30 Iahre ; ich habe mir eine 
kleiue Interpolation erlaubt unb ihm aus bem Kastor 29 Iahre gegeben. 
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Ktesianische Verbefferte 
Zahlen. Chronologic. 

10. Derlylos reg. 40 Iahre feit 1 149- 1 109. 1012- 972 
11. Eupalmes „ 38 „ „ 1109-1071. 972- 934 
12. Laosthenes „ 45 „ „ 1071-1026. 934- 889 
13. Peritiabes „ 30 „ „ 1026- 996. 889- 859 
14. OphrataneS „ 50 „ „ 996- 946. 859- 809 
15. Alraganes „ 42 „ „ 946- 904. 809- 767 
16. ThonoSKonkoleros,, 20 „ „ 904-884. 767-747 

3u 14. Ophrataeus 21 Iahre. 
3u 16. «im,8 9nn. XIX (Kaftor p. 156 06. Mller cs. ̂lll. 

XII, p. 529. CO- 
Ich hoffe gezeigt zu haben , bah bie Nachrichten bes Ktesias 

nicht, wie oft geschieht, unbebingt verworfen werben burfen, fonbern 
bah sie vielmehr, freilich nach vorhergegangener kritischer Sichtung, 
gar wohl zur Beleuchtung unb Bestatigung ber Nachrichten ber Chal- 
baifchen Historiker angewanbt werben konnen. Di^ <5e^^«t /3«- 
oeXtxa/, aus benen Ktesias fchopfte, laffen sich nicht ohne Weiteres 
wegbiSputiren ; seine Uebereinstimmung mit Verofos tragt viel zur 
Beftatigung feiner Glaubwiirbigkeit bei. Nur moge man bebenken, 
bah Ktesias sich im Vezug auf ben Sturz beS Assyrifchen Reiches 
aus Grunben, bie in ber Mebischen Gefchichte ihre Erklarung sin- 
ben, um 137 I. vcrrechnet hat, inbem er jenes Ereignih zu hoch 
hinausgesetzt ^). Ich glaube fogar in ben Nachrichten bes Ktesias 
vom Sturze bes Thonos Konkoleros, wenn man bie mytht'sche Et'n- 
kleidung wegnimmt, ber Hauptsache nach historifche Treue zu sinben. 
Dah ber auf bie 7te Dynastie beS Berosos ober bie Beletaraben 
beS KtesiaS in Babylon folgenbe Nabonassar ein Usurpator war, 
geht beutlich aus ben Berichten bes Berofos unb Alexanbros Po- 
l^hiftor bei Syncell. p. 207, L hervor; ich glaube, er ist ber Be- 
lesyS bes Ktesias unb wirb mit Hilfe ber Meber bie Assyrische 
Dynastie gesturzt unb sich auf ben Thron geschwungen haben. 

Erst fo erhaltell wir bie 294 Iahre , bie nach Ktefias seit Tentamos ver- 
fioffen; Gusebios hat 1 Iahr zu viel. 

") Dies hat Hupseld (Lxcelcitt. Uvio6ott. s^ec. I, ll) uachgewiescll. 
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Die Chronologie ber ersten Assyrischen Dynastie bes Ktesias 
steht zwar in keiner Beziehung zu ben Nachrichten bes Berofos; ba 
ich aber hier etnmal bas System ber Ktesianifchen 3^'trechnung im 
3usammenhang behanbele, fo will ich auch baruber einige Worte 
hinzufugen. Die Namen Ninos, ©emiramis, Ninyas, bie an ber 
Spitze biefer Dynastie stehen, tragen ein ganz mythisches Geprage; 
ob bie Namen ihrer Nachfolger historisch find , lasit sich jeht nicht 
mehr entfcheiben. Ist bies ber Fall, fo war es eine Dynaftt'e, bie 
im eigentlichen Affyrien regierte unb von ben gleichzeitigen Chalbai- 
fchen Dynastien bes Berofos wohl unterfcht'eben werden muh. In 
biefer Periobe lonnen wir bie 3eitrechnung bes Ktesias nur im All- 
gemeinen verfolgen; bie spateren Chronographen haben sich auch 
hier mehrsache Aenderungen erlaubt. Wahrend sie, wie wir oben 
fahen, bie 3eit nach bem Trolfchen Kriege um 2 Konige unb 61 
Iahre bereicherten, haben sie hier bas Entgegengefetzte gethan. ©ie 
haben zwar auch hier mehrere Konige eingefchoben , hingegen bie 
3eitbauer biefer altern Dynastie, welche wir der Kurze halber nach 
bem Beifpiele bes Agathias bie ©emiramier nennen wollen, um 
fehr viele Iahre (Eufebios um 1 29 I ) vernn'nbert. Der eine Grunb 
bazu war ber', bap in fpaterer 3eit ble Epoche bes Ninos unb bie 
bes Abraham siets zufammen gestellt wurben. Autzer biefem ©yn< 
chronismus war aber noch eiu zweiter Anlatz zu Verkiirzungen ba: 
Ktesias wird den ©emiramischen Konigen ungewohnlich lange Regie- 
rungszeiten beigelegt haben ; in einem Falle wissen wir es gewt'p : 
er liest eine einzige Generation (NinoS und seine Gemahlin ©emi-« 
ramis) 94 Iahre regieren. Die Chronographen werben alfo hicr 
um ber vermeintlichen historischen Wahrfcheinlichkeit willen Aenberun- 
gen vorgenommen haben, die wir jedoch in Bezug auf bie Regierungs- 
jahre ber einzelnen Konige nicht mehr zu controlieren im ©tanbe sinb 
Nur soviet wissen wir , dap Ktesias die ©emiramier 1306-526, 
alfo 280 Iahre regieren liep; Eufebios hat nur 651 Iahre. Bet'm 
Ktesias waren 14, beim Eufebios 18 Konige aufgezahlt. Welche 4 
Konige aus bem Eufebifchen Latereulum auszufcheiben sinb, ist fchwer 
zu fagen, ba mehrere gleichnamige Konige vorkommen, ohne dap je- 
boch alle interpolirt fein konnen. Blos bet Einem ist bie Unecht- 
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het't burch em auperes Zeugnip erwiesen. Die letzten ©emiramischen 
Konige het'pen namltch beim Eufebios fo: Askatabes^ Amyntes - 
Belochos II. Nun wissen wir aber^aus Alexanbros Polyhistor (bet 
Muller III, 2!0), bap ber letzte Konig ber ©emiramier, welcher 
Beleous (ober Belochos) hiep, em ©ohn bes Derketades ober Del- 
ketabes war. Es ist bekannt, wie fehr die Namen bei diefen spa- 
ten Chronographen verstummelt sinb ; ich glaube also, ohne bap man 
mir ben Vorwurf zu groper Kuhnheit machen kann , behaupten zu 
burfen , bap Askatabes blos eine Cntstellung bes echten Namens 
Derketabes ist, b. i. ,,©ohn der ©ottin Derketo ," cin ganz passen- 
ber Name fur einen Nachkommen ber ©emiramis. Bet ber Aehn- 
llchkeit ber Anfangsbuchstaben beiber Namen ^^ unb ̂̂  war ein 
Schreibfehler leicht moglich. Ist biese Annahme richtig , fo ist ber 
im Eusebius zwischen Derketabes unb Belochos eingeschobene Ksnt'g 
Amyntes hinauszuwerfen ; sem grlechischer Name ,,ber Vertheibiger" 
war vielleicht eine Ueberfttzung bes Afsyrischen Namens Belochos. 
Wir muffen uns nun nach ben 3 anbern interpolirten Konigen um- 
fehen. Zweimal fchon verrieth sich ber Interpolator burch Verbopp- 
lung ernes Namens, unb wir fanben, bap bie kurzere, etwas grie- 
chifcher klingenbe Namensform bcide Mal bem Lugenkonig ange- 
horte. Wir stopen hier auf ein neues Beifpiel. Der 5te Konig 
hetpt Aranos; fo nennt ihn wenigftens Kastor (in ben Ercerpta 
©caligeri) , unb ich z'ehe biefe Form ber ben Zugen ber Buchsta- 
ben nach ganz ibentischen ^l^^/0^, die bei Eufebios unb ©yn- 
kellos sich sinbet, vor wegen ber analogen Namen Tautanos, Ophra- 
tanos, AkraganeS. Vor biesem Aranos nun fteht ein Aret'os in ber 
Konigsreihe, beffen Namen ganz nach ber Analogie von Teutaeos 
unb Ophrataeos gebilbet ist. Daburch wirb biefer Areios hochst 
verbachtig, unb wir sinb berechtigt, ihn als einen fremben Eindring- 
ling fortzufchaffen. Nicht fo sicher lassen sich bie zwei ubrigen in- 
terpolirten Konige errathen; am Einfachsten ware es , Balaeos II 
unb Belochos I , welche betbe aufeinanber folgen , zu stret'chen , da 
bie Namen berfelben Verbopplungen sinb. Diefe l 4 Konige bilben 
beim Ktesias 13 ©enerationen (benn ©emiramis bilbet als Ge- 
mahlin beS Ninos keine befonbre) unb herrfchen 780 3ahre: also 
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kommen auf jebe Generation gerabe 60 3ahre. Nnn aber sinb 60 
3ahre bekanntlich bei ben Babyloniern eitt Cyclns, <?wl7c705 genannt, 
nnb es ist ganz angemessen, bah Ktesias bie 3eit eines 5eben bte- 
fer alten, halb ober ganz mythischen Konige in einen Cyclus ein- 
fchlieft. 

3«m ©chluh noch wenige Worte itber bie Frage, wann Be- 
rofos nnb Ktesias anfangen , statt mythologifcher 3ahlen geschicht- 
liche zu geben. Mein Bebenken gegen ben historifchen Charakter 
ber ersten Dynastie bes Ktesias brauche ich nicht zu wieberholen, 
ebenfowenig bas, was ich uber bie Chronologie ber Beletaraben ge- 
sagt habe. Was ben Verosos anbelangt, so hat fchon Niebuhr bie 
Frage angeregt , wann berselbe angefangen habe , statt mit mythi- 
schen mit historifchen ober boch angeblich historischen 3ahlen zu rech- 
nen; eS gefchah bies bekanntlich in ber 2ten Dynastie, boch war 
ein fpeciellereS Datum bis jetzt unbekannt. 5ch glaube nun, hierher 
eine bisher uberfehene Nachricht bes ©ynkellos ziehen zu muffen. 
Dieser fagt namlich P. 28, c : ,,Vom 3ahre ber Welt 2405 (b. i. 
3104 v. Chr. Geb.) fangt Aleraubros Polyhistor bie KonigSreihe 
ber Chalbaer wieber an." Diefe Notiz nun steht nicht in ber ge- 
ringsten Beziehung zu bem chronologischen' System beS ©yntellos, 
barf alfo als unverbachtig gelten. ©ie empsiehlt sich um fo mehr, 
als sie uberrafchenb mit ber Epoche bes 3nbifchen Kali-3uga, b. i. 
beS jetzigen Weltalters stimmt. Dieses lassen bie 3nber im 3ahre 
3102 v. C. beginnen. 3ch bin geneigt , barin bie verbunlelte Er- 
innerung an irgenb ein uraltes historisches Ereignisi zn erkennen, 
welches fur bie Arifchen Volker - benn zu biefen muffen nach ben 
neueften Unterfuchungen auch bie Chalbaer im strengften ©inne beS 
Wortes , b. i. ber in Babylon herrfchenbe ©tamm , gerechnet wer- 
ben - von Wichtigkeit war. Auf biefe Art gewinnen wir eine 
3fache Eintheilung ber Chalbaifchen Geschichte in 1) eine mythifche 
Urzeit, 2) eine halbmythifche, halbhistorifche 3eit von 3104- 2234, 
unb 3) bas historifche 3eitalter von 2234-538. 

A. v. G. 
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